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Orgel-Musik zum Eingang…. zuhause ein Kerze entzünden 
 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 
Wir feiern Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes, durch den Gott in dieser Welt wirkt,  
seit der Schöpfung und bis heute. Gottes Geist schenkt uns Leben, Gottes Geist schafft 
Neues. Der Wochenspruch für die Pfingstwoche erinnert daran: „Es soll nicht durch Heer 
oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth.“ (Sach 4,6) 
 
Gottes Geist hat auch die Aufgabe, uns Menschen das Herz und den Mund zu öffnen, uns 
sprachfähig zu machen, damit wir –erfüllt von Gottes Geist – erzählen können und danken 
über das, was Gott an uns so wunderbar gewirkt hat. Lassen Sie uns also einstimmen in den 
Dank von 
 
Psalm 118 /EG 747     im Wechsel 
Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. 

Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. 

Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten:                                            

Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Die Rechte des Herrn ist erhöht; die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

 Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. 

 Der Herr züchtigt mich schwer; aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

 Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 

 Das ist das Tor des Herrn; die Gerechten werden dort einziehen. 

 Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. 

 Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. 

 Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unsern Augen. 

 Dies ist der Tag, den der Herr macht; lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

O Herr, hilf! O Herr, lass wohlgelingen! 

Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!                                                                                   

Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. 



Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet.                                                                                           

Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars! 

Du bist mein Gott, und ich danke dir; mein Gott, ich will dich preisen. 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. 

Ehr sei dem Vater  gesprochen 
 
 

Eingangsgebet: Heiliger Geist, 
mit jedem Atemzug spüren wir das Leben, das du uns eingehaucht hast. 
Du bist die Kraft in uns, die unser Leben trägt und bewegt. 
Du veränderst uns durch deine Gegenwart. 
Du lässt aus dem Hören das Verstehen werden 
und aus dem Suchen den Glauben wachsen. 
Du verbindest uns zu einer Gemeinschaft, zu deiner Kirche, 
die Grenzen überwindet und uns zusammenschließt in Zeit und Ewigkeit.  
Dank sei dir und Lob. 
Schenke du uns offene Ohren und offene Herzen, wenn wir nun in der Stille zu dir kommen. 
+ Stilles Gebet  
Du bist mein Gott, und ich danke dir; mein Gott ich will dich preisen. AMEN. 
 
 

Lied/Orgel: EG 133,1.2.8  Zieh ein zu deinen Toren 
1. Zieh ein zu deinen Toren, sei meines Herzens Gast, 
der du, da ich verloren, mich neugeboren hast, 
o hochgeliebter Geist des Vaters und des Sohnes, 
mit beiden gleichen Thrones, mit beiden gleich gepreist. 
 
2. Zieh ein, lass mich empfinden und schmecken deine Kraft, 
die Kraft, die uns von Sünden Hilf und Errettung schafft. 
Entsündge meinen Sinn, dass ich mit reinem Geiste 
dir Ehr und Dienste leiste, die ich dir schuldig bin. 
 
8. Du, Herr, hast selbst in Händen die ganze weite Welt, 
kannst Menschenherzen wenden, wie dir es wohlgefällt. 
So gib doch deine Gnad zu Fried und Liebesbanden, 
verknüpf in allen Landen, was sich getrennet hat. 
 
 

Predigt über Johannes 20,19-23 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen. 
 
Liebe Gemeinde, 
wir feiern Pfingsten heute, das Fest des Heiligen Geistes. Wir feiern, dass Jesus Christus 
seinen Jüngern damals seinen Heiligen Geist geschenkt hat und damit die Vollmacht, 
Menschen zum Glauben einzuladen und zur Nachfolge zu bewegen. Das, was damals 
geschah, hat eine weltweite Bewegung ausgelöst, überall hörten Menschen die gute 
Nachricht von Jesus Christus, ließen sich taufen, gründeten Gemeinden – und dass wir 
heute hier zusammen sind, um Gottesdienst zu feiern, ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass 
der christliche Glaube bis heute Menschen in Bewegung bringt. 
Wir feiern Pfingsten und vergegenwärtigen uns, was damals geschah.  
Wie war das mit Jesus und dem Heiligen Geist? 
Der Evangelist Johannes erzählt das auf seine ganz eigene Weise:  



Predigttext Johannes 20,19-23  
19 Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die 
Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie 
und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch!  
20 Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die 
Jünger froh, dass sie den Herrn sahen.  
21 Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt 
hat, so sende ich euch.  
22 Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen 
Geist!  
23 Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; und welchen ihr sie behaltet, 
denen sind sie behalten.  
 
Liebe Gemeinde, 
da sitzen die Jünger hinter verschlossenen Türen, erschüttert von dem, was da alles passiert 
ist, erschöpft vom Auf und Ab der Gefühle. Zuerst der Jubel beim Einzug Jesu in Jerusalem, 
dann der Schock, als Jesus verhaftet wurde, dann verurteilt und schließlich am Kreuz 
hingerichtet. Wie erstarrt hatten sie Jesu letzte Schritte miterlebt, sein Sterben am Kreuz 
mitangesehen. Ein Gedanke beherrscht sie: Es ist vorbei! Alles aus und vorbei – also nichts 
wie weg, bevor die mächtigen Gegner auch sie als Anhänger Jesu verfolgen. Es ist vorbei, 
vorbei mit den großen Hoffnungen, mit den Träumen von einem Friedenskönig, mit der 
Begeisterung über Jesu Worte, mit dem Staunen über seine Taten. Alles vorbei.  
Nichts wird mehr so sein, wie es vorher war – das spüren die Jünger. So sitzen sie da mit 
dieser lähmenden Mischung aus Angst und Trauer. Sitzen da drei Tage nach der 
Kreuzigung - und schweigen. Nichts ist mehr so wie es war. 
 
Nichts ist mehr so wie es war. Das gilt auch für uns heute.  
Ich meine: Hätte mir Anfang März jemand gesagt, dass ein Virus unser Leben so massiv 
umkrempeln würde, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Dass Pflegeheime, Schulen und 
Kitas geschlossen werden. Dass man Abstand halten und selbst die engsten Freunde, die 
eigene Familie – aber auch Kranke und Einsame nicht mehr besuchen darf. Dass die 
Straßen menschenleer sind, weil Geschäfte und Firmen nicht mehr arbeiten oder ihre 
Mitarbeitenden im home office sitzen. Ich gebe ehrlich zu: das hat auch mich total 
erschüttert. Auf einmal ist alles anders und ganz unsicher, auf einmal kann ich nicht mehr 
alles machen, was ich will. Auf einmal kann ich nicht mehr planen, weil niemand weiß, was 
sein wird in einer Woche, in einem Monat, ja vielleicht in einem Jahr.  
Nichts ist mehr so wie es war.  
Auch heute nicht. Wenn wir uns hier in der Kirche umsehen. Wir sitzen mit Masken da, weit 
auseinander, dürfen nicht singen, kein Handschlag, keine Umarmung zur Begrüßung – dafür 
Desinfektionsmittel und Abstandhalten.  
 
Hinter verschlossenen Türen sitzen – wir wissen jetzt, wie sich das anfühlt. Zwar hatten wir 
hier in Deutschland keine strenge Ausgangssperre wie in vielen anderen Ländern, wir 
durften uns relativ frei bewegen – aber viele sind aus Angst vor Ansteckung oder auf 
Drängen ihrer Familie zuhause geblieben in der vermeintlichen Sicherheit ihrer eigenen vier 
Wände. Und viele andere waren trotz Spaziergängen, Einkaufen und Bewegung im Freien 
schmerzhaft abgeschnitten von den gewohnten Begegnungen mit Freunden und Bekannten, 
von den Kontakten am Arbeitsplatz oder in der Schule. Besuche, Geburtstags-feiern, mal ins 
Kino oder Cafe oder ein Einkaufsbummel – alles abgesagt. Am schlimmsten aber hat es die 
Schwächsten getroffen, Patienten im Krankenhaus, Menschen mit Demenz im Pflegeheim, 
abgeschnitten von Angehörigen und Freunden. Und auch manche Kinder, die keine 
Erzieherin oder Lehrerin mehr aufgefangen hat. 
Hinter verschlossenen Türen sitzen – und nichts ist mehr so wie es war.  



Heute bei uns – wie damals bei den Jüngern.  
Immerhin, sie waren zusammen und nicht allein. Manchmal hilft das ja. Manchmal aber 
verstärkt das noch den unerträglichen Druck. Wenn man zur eigenen Verzweiflung auch 
noch den Schmerz des anderen aushalten muss oder die dröhnende Musik von dem, der 
sich gerade dringend Luft machen will. Wir haben ja wenigstens noch Internet und soziale 
Medien, um in Kontakt zu bleiben und die neuesten Nachrichten zu erfahren. Die Jünger 
damals hören nur die Rufe von der Straße, zucken zusammen bei jedem lauten Geräusch, 
gefangen in ihrer Angst. Etwas Neues, gar etwas Hoffnungsvolles kommt nicht zu ihnen 
herein. 
 
Da kommt Jesus, tritt einfach so mitten hinein in ihren Kreis.  
„Schalom. Friede sei mit euch!“ 
Jesus kommt. Keine Wände, keine Türen halten ihn auf. 
Jesus kommt – hinein in die kreisenden Gedanken, in die lähmende Angst, die düstere 
Verzweiflung. Er ist es wirklich. Und mit ihm kommt Gottes Wirklichkeit in unsere Realität. 
„Schalom. Friede sei mit euch!“ 
Im Orient ist das bis heute eine ganz alltägliche Begrüßung, flapsig übersetzt soviel wie: 
„Hallo, ich bin wieder da!“ Jesus kommt - als wäre das gar nichts Besonderes. Und mit ihm 
kommt frischer Wind in ihre Quarantäne. Die Lähmung, die Niedergeschlagenheit wird 
weggeweht.  
 
Jesus geht auf die Jünger zu, zeigt ihnen seine Wunden vom Kreuz, die durch-bohrten 
Hände, die Speerwunde an der Seite. „Ich bin es wirklich“. Ich bin der, den ihr kennt – und 
doch ganz anders. Die Wunden der Menschen haben Spuren hinterlassen, sind 
unauslöschlich in Jesu Leib eingegraben. Aber nicht nur das Leiden hat Spuren hinterlassen, 
auch die Auferstehung. Die Jünger erkennen Jesus – und erkennen auch: er ist anders, 
vertraut und doch fremd, da ist etwas ganz Neues an ihm.  
Er blickt die Jünger an – und hat die ganze Menschheit im Blick. Er sagt: „Schalom. Friede 
sei mit euch!“ – und meint damit die ganze Welt. Denn das ist seine Mission: Gottes 
heilende, friedenstiftende Macht unter die Menschen zu bringen. Das ist seine Mission – und 
sein Auftrag für die Jüngerinnen und Jünger. Sie sollen nicht länger starr vor Angst sich 
hinter verschlossenen Türen verstecken, Jesus bringt sie in Bewegung, sie bleiben nicht 
länger passiv. „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.“ Jesus schickt seine 
Jünger hinaus in die Welt. Sein Auftrag von Gott geht weiter an diese kleine Gruppe von 
Menschen. 
Was für eine atemberaubende Wendung! Eben noch furchtsam zusammengekauert – und 
nun sollen sie hinaus in die Welt, hinaus ins Unbekannte, ja ins Gleichgültige oder gar 
Feindliche. 
So ein Auftrag! Das ist einfach zu viel, zu groß, zu schnell, zu heftig! Wie soll das gehen, 
dass sie einfach losgehen? 
 
Da bleibt den Jüngern buchstäblich die Luft weg.  
Aber Jesus lässt sie Atem schöpfen, schenkt ihnen seinen Atem: er bläst sie an, er haucht 
seinen Atem in ihr Gesicht.  
„Nehmt hin den heiligen Geist“  
Nichts mit Schutzmaske und Abstand hier, sondern direkte Berührung, so intensiv und 
ursprünglich wie am Anfang der Menschheit. Damals als Gott den ersten Menschen aus 
Erde geformt hat, so erzählt die Schöpfungsgeschichte, damals hat Gott dieser Gestalt aus 
Lehm seinen Lebensatem in die Nase geblasen und ihn so zu einem lebendigen Wesen 
gemacht. Ohne Atem kein Leben – das gilt nicht nur für Mund-zu-Mund-Beatmung bei einem 
Notfall, sondern das gilt als Grundlage unseres menschlichen Lebens. Ohne Atem kein 
Leben. 



Gottes Atem schenkt uns Leben. Der Auferstandene belebt und ermächtigt durch seinen 
Atem. Der Atem des auferstandenen Christus ist Gottes Geist. Wer diesen Hauch einatmet, 
der und die wird erfüllt von Gottes Gegenwart, Gottes Macht, Gottes Frieden. Gottes Atem 
lässt uns Ruhe finden. Gottes Geist bezeugt uns, dass Gott bei uns ist und wir Gottes 
geliebte Kinder sind. Gottes Atem nimmt uns mit hinaus ins Weite. 
 „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.“  
Gottes Geist, Gottes Schalom, der Friede Jesu Christi will weiter, will hinein in die Welt.  
 
Damals und heute. Aus dem Evangelium des Johannes weht uns der Atem des 
Auferstandenen auch heute ins Gesicht. Er will uns inspirieren, er will uns begeistern für 
Gottes Auftrag. 
Dass wir seinen Frieden weitertragen. Dass wir erkennen, was gut für uns ist, gut für das 
Zusammenleben der Menschen und gut für unsere Erde. Dass wir das Böse und die Sünde 
beim Namen nennen und Gottes Vergebung zusprechen. Dass wir aufeinander zugehen zur 
Versöhnung. Dass wir Menschen lösen von dem Zwang, immer die gleichen Fehler zu 
wiederholen. Dass wir vertrauen lernen, die Botschaft des Auferstandenen hören und 
weitererzählen. Dass wir tun, was Gott uns vorgibt – mit Geduld und Hoffnung und einem 
langen Atem.   
Schalom – Friede sei mit euch! Amen. 
 

 
 
Lied/Orgel+ Solo: NL 140, 1-4  Gemeinsam auf dem Weg 
Refrain: Gemeinsam auf dem Weg, Gott ist dabei. 
              Hoffnung, die uns trägt: Er bleibt treu. 
 
1. Wir danken dir für jeden Schritt, der Grenzen überwindet. 
Wir bitten, lenke unsern Blick auf das, was uns verbindet.       Refrain 
 
2. Gemeinsam hören wir dein Wort. Hilf uns es zu bedenken. 
Damit es reiche Früchte trägt, musst du die Schritte lenken. Refrain 
 



3. Gemeinsam singen wir dein Lob: das wird uns weiter tragen. 
Gib du uns Mut und Leidenschaft und hilf uns Neues wagen. Refrain 
 
4. Auf dein Wort hin sind wir getauft und so bei dir geborgen. 
Wir wissen nach der dunklen Nach schaffst du den neuen Morgen. Refrain 
 
 
Fürbittengebet: Lebendiger Gott, Heiliger Geist,  
wir danken dir, dass du uns ins Leben rufst und in Bewegung bringst. Lehre uns, dich und 
deine Sprache der Liebe und des Friedens zu verstehen und unsere Hände zu öffnen für 
das, was du uns schenkst.  
  
Gott, Heiliger Geist, du Tröster,  
wir bitten dich um deinen Trost für Menschen,  
die verzweifelt sind und die Hoffnung verlieren in diesen unsicheren Zeiten, 
für alle, die einen lieben Menschen verloren haben, 
für alle, die sich einsam fühlen.  
Tröste du sie und sei ihnen nahe.  
Halte du uns Menschen sicher und geborgen in deiner Hand. 
  
Gott, Heiliger Geist,  
wir bitten dich für alle Kranken und alle, die sie pflegen 
für alle Sterbenden und alle, die sie auf ihrem letzten Weg begleiten.  
Wir bitten dich für alle, die sich besonders für andere Menschen einsetzen, schenke ihnen 
Kraft und Geduld und das richtige Maß.  
Wir bitten dich für alle, die unter anderen Menschen leiden.  
Schenke uns deine Kraft und deinen Frieden.  
 
Gott, Heiliger Geist, Geist des Lebens, 
wir bitten dich für alle, die Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen in diesen 
schwierigen Monaten. 
Wehre du Egoismus und Neid, Ohnmacht und Gewalt. 
Schenke uns offene Augen und Herzen, dass wir das Vertraute und Gewohnte prüfen, dass 
wir Mut bekommen, Neues auszuprobieren.  
Schenke uns Geistesgegenwart und einen langen Atem,  
damit wir mit dir ins Leben aufbrechen. 
 
Vaterunser 
 
Abkündigungen 
 
Lied: EG 576: Meine Hoffnung und meine Freude 
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 
Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 
 
Segen: Der Herr segne euch und behüte euch  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch, und schenke euch seinen Frieden.  
Amen 
 
Orgel-Musik zum Ausgang 
 


